Naturerlebniswochen
Bring und
Abholsituationen
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir morgens die Kinder entgegennehmen und Sie,
als Eltern wegschicken. Das ermöglicht
uns einen besseren Überblick und Ihrem
Kind erleichtert es den Abschied.
Wir ermöglichen an kurzen Tagen zwar
immer einen anschließenden Aufenthalt
im Kindergarten, jedoch bedenken Sie
bitte, wie anstrengend die Woche für Ihr
Kind ist und planen Sie dies, wenn möglich ein.
Vielleicht ist es auch möglich für diese
Zeit zusätzliche Termine gering zu halten
oder gar abzusagen.

Ablauf
Erfahrungen haben uns gezeigt, dass fünf
Tage Naturerlebnisse für viele Kinder
nicht zu schaffen sind. Deshalb verlassen
wir den Kindergarten erst dienstags. An
den Montagen bereiten wir alles gemeinsam vor, packen und tanken Kraft für vier
Tage wandern, klettern, forschen und toben
Sollten die Kinder für einen Ausflug zu einem anderen Treffpunkt gebracht oder
abgeholt werden müssen , sind Fahrgemeinschaften unter den Eltern üblich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Kontaktaufnahme.

Unsere Förderschwerpunkte
in der Naturerlebniswoche:


Bewegung und
Körperwahrnehmung



Gemeinschaft erleben



Eigene Grenzen erfahren



Vielfalt der Natur entdecken



Die Umgebung kennenlernen

Ev. Kindertagesstätte St. Markus

Herbst, Winter,
Frühling, Sommer
Ab 4 Jahre

Naturerlebnisse unterstützen die
gesunde Entwicklung ihres Kindes in
allen Bereichen.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Amelie Nees
Pia Neumann
Mathias Büdenbender
Alex Autz
Katrin Debus

(Bären)
(Tigerenten)
(Tiger)
(Frösche)
(stellvertr. Leitung)

Wer die Natur lieben lernt,
weiß sie zu schützen.

Die Welt entdecken
Anmeldung
Für die Naturerlebniswoche darf sich
jedes Kind ab vier Jahren anmelden.
Dabei ist es wichtig die Anmeldefrist
einzuhalten, da es aus Planungsgründen nicht möglich ist nachzurücken.
Das passende Formular hängt einige
Wochen vorher in Ihrem Garderobenfach aus.

Die Natur erforschen
Kleidung

Ausrüstung:

Egal ob Sommer oder Winter, Ihr Kind
braucht immer eine lange Hose und feste
Schuhe (keine Gummistiefel).

Ihr Kind benötigt in dieser Zeit außerdem:

Sind Kinder nicht waldgerecht gekleidet,
behalten wir uns vor, sie wieder mit nach
Hause zuschicken.
Bitte bedenken Sie,
dass es im Wald immer
kühler ist als außerhalb
un d
de sh alb
e in
„Zwiebellook“ hilfreich
ist.

Telefonnummer:
Bei der Anmeldung muss dann auch
eine Notfallnummer angegeben werden, damit wir bei Planänderungen
eine Telefonkette starten können.
Kosten:
Da die Naturerlebniswochen von Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung und besonderen Aktionen geprägt sind, kann es vorkommen, dass
ein geringer Unkostenbeitrag eingesammelt (max. 4 €) wird.

Das Leben genießen

An kalten oder feuchten
Tagen braucht Ihr Kind
zusätzlich
eine
Matschhose. Sind Sie
sich unsicher, packen Sie diese sicherheitshalber in den Rucksack.
Auch sollte jedes Kind eine kleine Auswahl
an Wechselwäsche dabeihaben.

Planung:

Krankheit:

Ist Ihr Kind verbindlich angemeldet
nimmt es an den Planungstreffen teil.
Hierbei werden im Gesprächskreis die
Aktionen diskutiert und demokratisch
gewählt.

Kranke Kinder, können nicht ersatzweise in
den Kindergarten gebracht werden.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihr Kind fit
genug für den Wald ist, sprechen Sie das
zuständige Team an.

 Rucksack

 Sitzkissen

 Vesperdose mit Brot und
Rohkost

 verschließbares Getränk
(Wasser lockt keine Insekten
an)

 evtl. Lupenglas
 an Bachtagen zusätzlich:
Wasserschuhe o. Gummistiefel

Bitte beschriften Sie alles, was ihr Kind in
den Wald hineinträgt.

